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Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem
Kurzprotokoll der Sitzung vom 6. März 2018

Von Hubertus von Streit
--------------------------------------------------------------

Schwerpunkt-Thema Wieder-Eröffnung Martin-Niemöller-Haus

- Die Wiedereröffnung findet am 21.6.2018 statt. Hierfür ist ein festliches Rahmenprogramm in der
Planung.

- Das inhaltliche Programm des Martin-Niemöller-Hauses beginnt nach den Sommerferien 2018.
Zur Ausgestaltung wurde ein Programmbeirat einberufen, der in Kürze mit seiner Arbeit beginnt.

- Die Gemeinde wird im kommenden Gemeindeblatt über den Stand informiert

- Über die formale Trägerschaft des Martin-Niemöller-Hauses wird derzeit in einem eigenen
Arbeitskreis beraten.

Bericht aus dem Bauausschuss

- Bis Ende März wird die Bestandserfassung der kirchlichen Immobilien durch den Kirchenkreis-
Architekten von Bohr abgeschlossen. Diese dient als Grundlage für die Planung weiterer
Instandsetzungsmaßnahmen in der Gemeinde.

Bericht aus dem Finanzausschuss

- Vom DHW (Deutsches Hilfswerk) erhält die Gemeinde hohe Zuwendungen für das
Aufgabengebiet „Integration und Teilhabe von Flüchtlingen“. Damit die zugehörigen Aufwendungen
transparent gehalten sind und der Verwendungsnachweis exakt geführt werden kann, werden sie
auf einer eigenen Haushaltsstelle verbucht.

- Um die Kosten für die Vorbereitung der Dauerausstellung Martin-Niemöller-Haus ebenfalls
transparent zu gestalten, wird hierfür ebenfalls eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet.

- Eine Übersichtsliste aktueller Zuwendungs-Projekte wurde erstellt und mit Daten gefüllt. So
können die im Zeitverlauf notwendigen Aktivitäten dokumentiert und verfolgt werden.

Bericht aus dem Kirchenkreis

- Die Frühjahrs-Synode des Kirchenkreises findet am 23./24. März im Gemeindehaus der
Gemeinde Schlachtensee statt.

- Seitens der Landeskirche findet im Kirchenkreis derzeit eine Visitation unter Leitung der
Generalsuperintendentin U. Trautwein zum Thema „Gestaltung von Veränderungsprozessen in der
Kirche“ statt.

- Im Kirchenkreis wurde eine Service-Stelle Fundraising eingerichtet

- 3. Kreiskichenältestentag der Berliner Sprengel in Reinickendorf. Zum Thema
Öffentlichkeitsarbeit wurde ein Workshop durchgeführt. Ein Vertreter der Landeskirche Hessen-
Nassau stellte die sehr erfolgreiche Projektarbeit vor. Die gute Wirkung basiert auf koordiniertem
Einsatz von Briefen, Plakaten und Internet-Aktivität.
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- Public-Viewing zur Fussballweltmeisterschaft 2018

Seitens der EKD ist ein nicht-kommerzielles Public-Viewing in den Gemeinden wieder möglich.
eine generelle Planung ist nicht vorgesehen. Interessierte können sich jedoch gerne mit der
Gemeindeleitung darüber abstimmen.
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